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einen bestrahlten Korper angenommenen Activitat aus- 
dehnen. 

Die bisherigen Versuche zeigen : 
1) Dass eine Wirkung des Lichts auf organische oder 

unorganische Stoffe dnnn stattfindet, wenn sie sehr  zer- 
theili oder in dunner Schicht demselben ausgesctzt werden. 

2) Dass eine Farbung oder Reduction eines Metall- 
salzes nur dann eintritt, wenn dieses mit einer organischen 
Substanz oder einen der drei einfachen Korper, Chlor, 
Brom, Jod, zusammenkommt. 

3) Dass die organische Substanz ebenfalls nach der 
Einwirkung des Lichts mit einer unorganischen in Be- 
ruhrung gebrncht werden muss. 

LXXV. 
Ueber Phosphorchlorid. 
(-41.1s d. Ber. der Berliner Akademie.) 

Herr M a g n u s  theilte in der Sitzung der Akadem. 
vom 28. Febr. d. J. folgende Untersuchung des Hrn. Dr. 
R. W e b  e r ,  Hulfslehrer am konigl. Gewerbe-Institut, mit: 

Der funffach Chlorphosphor, wclcher durch die Unter- 
suchungen der Hrn. C a h  o u r s und G e r h  a r d t ein wich- 
tiges Mittel geworden ist viele Chlorverbindungen organi- 
scher Radicale darzustellen, ist auch im Stnnde eine grosse 
Zahl anorganischer Verbindungen zu zersetzen und in 
Chlorverbindungen uberzufuhren. 

Svhr viele von den in der Nntur vorliommenden und 
kiinstlich erzeugten Oxyden oder deren Verbindungen, 
welche sehr energisch wirkenden Reagentien oft hartnackig 
widerstehen lassen sich unter bestimmten Umstanden durch 
den funffach Chlorphosphor leicht S O  zersetzen, dass sie 
in Chlorverbindungen verwandelt werden. 

Diese Zersetzung a i r d  dadurch erreicht, dass man die 
Dampfe des Chlorphosphors uber das gliihende Oxyd lei- 
tet. Die einfache Vorrichtung , welche hierfur angewandt 
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wurde, besteht in einer 7-8 Zoll langen Riihre aus  schwer 
schmelzbarem Glase,  die an  einem Ende zugeschmolzen 
und knieformig gebogen ist. Der offene Schenkel des  
Rohrs wird von einer passenden Drathklemme horizontal 
gehalten und kann an der Stelle, wo das Oxyd sich befin- 
det,  durch eine Gaslatnpe beliebig stark erhitzt werden. 
Der Chlorphosphor wird zuvor in den Burzeren zuge- 
schmolzenen Schenkel gehracht ; durch Erwiirmen dessel- 
hen erzeugt man, sobald das Oxyd bis zum Gluhen er- 
hitzt worden i s t ,  einen miissig starken Dampfstrom. Die 
durch die Wechselwirkung erzeugten fluchtigen Producte 
werden zum grossen Theile in einem vorgelegten Reagens- 
glaschen aufgefangen. 

Kieselsaure im Zustsnde wie sie bei der Rereitung 
der Kieselflusssiiure erhalten,  oder wie dieselbe bei Ans- 
lysen von Silicaten ausgeschieden wird, wurde, nachdem 
sie heftig gegliiht worden, noch warm in das Rohr ge- 
bracht und bis zum Gluhen erhitzt. Alsdann wurden die 
Dinipfe des Chlorphosphors dariiber geleitet. Es entstan- 
den sofort weisse Nebel, welche zu einer farblosen Flus- 
sigkeit in dem vorgelegten Glase sich verdichteten. In 
kurzer Zeit erhalt man eine hinreichende Menge des Destil- 
lats,  wahrend die Kieselsdure sichtlich abnimmt. Die 
ubergegangene Flussigkcit ist gewohnlich durch etwas 
unveranderten funffach Chlorphosphor getrubt. Mit wenig 
Wasser gemischt erhitzt sich dieselbe nach wenigen Au- 
geiiblicken sehr stark,  e s  entwcichen saure Dampfe und 
es bildet sich die fur die Kieselsaure so charakteristische 
Gallerte, welche mit mehr Wasser in  Beruhrung gebracht, 
sich nicht wieder auflost. Mit der Isolirung des so gebil- 
deten Chlorsiliciums ist der Verf. noch beschaftigt. 

Wird statt  der hochst fein zertheilten Kieselsaure 
Quarzpulrer angewendet, so ist der Vorgang derselbe, nur 
erfolgt die Zersetzung wegen der  kleineren Oberflache 
langsamer. 

Die Glasrohren widerstehen selbst in starker Gluh- 
hitze der Einwirkung des Chlorids sehr gut,  bei langerer 
Dauer des Versuchs wird indessen der Angriff merkbar. 
Es finden sich dann geringe Mengen von Chlorsilicium 
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unter den Destillationsproducten, selhst wenn K6rper in 
die Rohre gebracht worden waren, welche keine Kiesel- 
saure enthielten. 

Unter gleichen 1Jmst5nden wurden rnit der Titansaure 
fluchtige Chlorverbindungen erhalten, wclche, wenn sie rnit 
Vorsicht in eine grijssere Menge von Wasser gebracht 
wurden, eine Losung von Titansaure bildeten, in der durch 
Kochen ein starker Niederschlag entstand. 

Stark gegluhte Zinnasche wird in der Gluhhitze schnell 
zersetzt; das fluchtige Chlorid giebt sich sogleich durch 
den starken Dampf, der aus der Rijhre striimt; zu er- 
kennen. 

Interessant ist die Zersetzung der Thonerde. Mog- 
lichst sorgfaltig bereitete , scharf gegluhte Thonerde von 
schneeweisser Farbe,  wurde wie oben behandelt. Zu- 
nachst der gluhenden Stelle condensirte sich eine schwer 
fluchtige Verbindung von Chloralumium mit Chlorphosphor. 
Ausser dieser Verbindung suhlimirte der unveranderte 
Chlorphosphor mit den durch die Oxydation desselben ent- 
standenen flussigen Producten. 

Die Verbindung von funffach Chlorphosphor mit dem 
Chloraluminium ist von Hrn. Dr. W e b  e r auch durch directe 
Vereinigung beider Chloride erhalten worden. Dieselbe 
ist fast weiss, leicht schmelzbar, und viel schwerer fluch- 
tig als jedes der Chloride fur sich. Hiernuf grundet sich 
das Verfahren dieselbe \-om Ueberschuss des Chlorphos- 
phors zu befreien, der bei der Bereitung im Ueberschusse 
zugesetzt worden ist. Die geschmolzene Masse erstarrt 
beim Erkdten krystallinisch. Ihre Zusammensetzung wurde 
durch zwei Versuche bestimmt, welche mit einander sehr 
gut ubereinstimmen und zu der Formel: 

fuhren. 
Diese Verbindung hat viel Aehnlichkeit rnit den Ver- 

bindungen des Chloraluminiums rnit Chlorselen und Chlor- 
tellur. 

Auch der Korund, spathiger yon Miask, liess sich zer- 
setzen. Das ahgeschreckte Mineral wurde in einem Stahl- 
morser fein gepulvert. Die Zersetzung desselben erfolgte 

Al€13 + 2€15 
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erst bei starker Gliihhitze; im Uebrigen aber waren die 
Erscheinungen dieselben wie bei der Thonerde. 

Auch auf natiirlich vorkommende Verbindungen von 
Oxyden ist diess Verfahren mit Erfolg angewendet war- 
den. Viele der hierher gehorigen Mineralien werden durch 
andere, selhst die starksten Reagentien nur schwer an- 
gegriffen. 

Titaneisen von Egersund wird als feines Pulver durch 
Phosphorchlorid leicht aufgeschlossen. Bringt man den 
Theil der Glasrohre in welchem sich die Chloride von Ei- 
sen,  Titan etc. abgesetzt haben, in eine hinreichende 
Menge Cl’asser, so erhalt man eine fast klare Lasung in 
der durch Kochen ein starker Niedcrschlag entsteht. 

Ilierauf mochte sich vielleicht ein Verfahren grunden 
lassen, die Titansaure in andern Mineralien und Nieder- 
schlagen leicht aufzufinden. 

Die Mineralien der Spiriellgruppe werden mehr oder 
weniger leicht von Phosphorchlorid afficirt. Chromeisen- 
stein von Unst wird als feines Pulver leicht angegriffen, 
es entweicht dabei das fliichtige Chlorid des Eisens in 
Verbindung mit dem funffach Chlorphosphor. 

Franklinit von Sparta in Amerika verhiilt sich ebenso. 
Das im Stahlmorser herritete feine Pulver klarer, 

rothlicher Octaeder von Spinell von Ceylon ist ebenfalls 
bei Gliihhitze durch den Dampf des Chlorphosphors zer- 
setzt worden ; die Zersetzung erfolgt zwar nicht leicht, 
aber doch hildet sich bald eine hinreichende Menge des 
schwer fluchtigen, Chloraluminium enthaltenden, Destillats, 
das sich in Wasser vollstandig lost und durch Ammoniak 
stark gefallt wird. 

Bis jetzt lHsst sich noch nicht entscheiden ob die Zer- 
setzung des Chromeisensteins eine vollstandige ist ; die 
fremden Einschliisse des Minerals, die geringe Fluchtig- 
keit des Chrornchlorids erschweren die Entscheidung die- 
ser Frage,  mit deren sorgraltiger Prufung der Verf. noch 
beschaftigt ist. 

Leichter als jene Verbindungen werden einfache Oxyde 
aufgeschlossen , viele derselben zeigen sogar beim gelin- 
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den Erhitzen im Dampfe des Chlorphosphors eine lcbhafte 
Gluherscheinung. 

Ein gerades 5 - 6 Zoll langes unten zugeschlossenes 
Glasrohrchen genugt fur diese Versuche. In das Rohr 
wird zunachst etwas Chlorphosphor gebracht , darauf das 
gegluhte Oxyd. Mit einer Bleinen Flamme erhitzt man 
diess und erzeugt dann Dampfe des Chlorids. Sehr leicht 
und schon zeigt das Ergluhen’ das Cadmiumoxyd, und fast 
ebenso die calcinirten Mangan- und Kohaltoxyde. 

Ein besonders schones Licht aber entwickelt die Mag- 
nesia. Seibst das verglimmte, unlosliche Chromoxyd er- 
gluht stark,  dabei suhlimirt violettes Chlorid. Beirn Ei- 
senoxyde, das gleichfalls ergluht, tritt das gebildete Eisen- 
chlorid in Verbindung mit funffach Chlorphosphor. 

Auch diese Verbindung ist direct durch Vereinigung 
beider Chloride erhalten worden ; dieselhe ist braun ge- 
farbt, leicht schmelzbar, und schwerer fluchtig als die 
Chloride fiir sich,  ein Verhalten aorauf  sich, wie in der 
analogen Aluminiumverhindung, die Abscheidung des uber- 
schiissigen funffach Chlorphosphors grundet. 

Zwei ubereinstimmende Analysen der Verbindung fuh- 
ren zu der Formel: 

Fe€l, + P€I5. 
Bei minder stabilen Sauerstoffverbindungen erfolgt 

schon bei gewohnlicher Teniperatur die Zersetzung. 
Hierher gehort die Jodsaure. Ein Gemenge von ar- 

seniger Saure rnit dem Chloride verwandelt sich nach 
kurzer Zeit, ohne Hussere Erwarmung, unter starker Er- 
hitzung in eine farblose Flussiglreit. Arsensaure ent- 
wickelt mit dem Chloride gelinde erwiirmt Chlor. Molyb- 
dansaure wird bei gewohnlichcr Temperatur gebriiunt etc. 

Der Einfluss des funffach Chlorphosphors erstreckt 
sich auch auf viele Salze. Salpetersaures Silberoxyd wird 
d a w n  zerlegt; dessgleichen chlorsaures Kali. 

Ferner wirkt dasselbe bei der Gluhhitze zersetzend 
auf den Wolfram, auf Schwerspath , phosphorsaures Na- 
tron etc. 

Mit den hierher gehiirigen Versuchen, sowohl die na- 
heren Umstande der Zersetzung als auch die Zersetzungs- 
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producte betreffend, ist  Hr. Dr. W e h e r  noch nicht zum 
Ahschluss gekommen. 

Das Verhalten der Borsaure, womit derselbe gleich- 
falls beschiftigt i s t ,  hat  noch zu keinem ganz sicheren 
Resultate gefuhrt, da die Schmelzbarlreit der Borsaure die 
Uritersuchung sehr erschwert. 

Die Ursache der erwahnten energischen Wirbungen 
des funfyach Chlorphosphors mdchte wohl eine mehrfache 
sein. Zuniichst kommt die iiberwiegende Veraandtfichaft 
des Phosphors zuin Sauerstoff in Betracht, ebenso die 
grosse Affinitat des Chlors zu vielen Radicalen. 

Durch diese entsteht Phosphoroxychlorid , das sich, 
wenigstens so weit es hat  bis jetzt  ermittelt werden kon- 
nen ,  stets unter den iiherdestillirenden Zersetzungspro- 
ducten findet. Dieser Iiiirper entsteht namlich auch auf 
directem Wege. B l o c h  fand schon, dass die Diimpfe des 
Chlorids uber wasserfreie Phosphorsaure geleitet, von die- 
ser  aufgenommen wurden. Er hielt die entstandene Flus- 
sigkeit fur eine Verbindung aus gleichen Sequivalenten 
von Chlorid und Siiure. 

Der Verf. hat gefunden, dass wenn wasserfreie Phos- 
phorsaure und Phosphorsuperchlorid im festen Zustande 
mit einnnder gemengt, und gelinde erwarmt wercten, eine 
farblose Flussigkeit erhalten wird, deren Zusammensetzung 
nach zwei ubcreinstimmenden Analysen sehr genau mit 
der von W u r t z aufgestellten Formel PC 1302 des Oxychlo- 
rids iibereinstimmt, welches dieser bekanntlich nach einer 
ganz anderen, freilich wenigcr directea Weise erhalten 
hat, wie es uberhaupt auf verschiedene Weisen dargestellt 
werden Irann. Mit Riicksicht hierauf Iasst sich wohl an- 
nehmen,  dass bei der Bereitung des Oxychlorids durch 
Destillation des Chlorphosphors mit Oxalsaure , krystalli- 
sirter Borsaure etc., zunachst aus eineni Theile des Chlor- 
phosphors durch den Einfluss des  mit der Saure verbun- 
denen Wassers Phosphorsaure gebildet wird, die sich dann 
nlit dem ubrigen Chlorid verhindet, in ahnlicher Weise 
wie diess auf directem Wege hei Anwendung yon wasser- 
freier Phosphorsiure gcschieht. Um mit dieser das 0x7- 
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chlorid zu erhalten, thut man gut einen Ueberschus der- 
selben anzuwenden, da das uberschussige Chlorid sich 
leicht dem Oxychlorid beimengt. 

LXXVI. 
Ueber den Apatit, den Wagnerit und einige 

kunstliche phosphorsaure Metallver- 
bindungen. 

Von 
H. Sainte-Claire Deville u. H. Caron. 

(Compt. rend. 2658. t .  XLVII, (No. 25.) p .  985.) 

Der Apatit ist eine bestimmte Verbindung von Chlor- 
calcium und Fluorcalcium mit phosphorsaurem Kalk. Wir 
haben ihn aufs Neue chemisch untersucht, sowie ihm ana- 
loge Verbindungen aufgesucht und sind dabei zu sehr 
einfachen Resultaten gelangt. 

Neben den Appstit stellt sich ein anderes Mineral, der 
Wagnerit, eine Verbindung aus denselben oder ahnlichen 
Elementen in verschiedenen Gerhaltnissen. Der Kalk des 
Apatits ist im Wagnerit durch Magnesia ersetzt ; ausser- 
dem krystallisirt der Apatit in geraden hexagonalen, der 
Wagnerit ir, schiefen rhornbischen Prismen. Wegen dieser 
Verschiedenheiten in Form und Zusammensetzung haben 
wir sie als die Typen zweier Gruppen angenommen, deren 
sammtliche Glieder wir hier zusammenstellen. Wie man 
daraus ersieht ist es uns gelungen, eiiiige neue Verbin- 
dungen kunstlich darzustellen. 

Apatit: 3(P05,3Ca0) IF c1 (Ca. I 
Mineralogischer Name. 

Kalk-Apatit 3 (PO5, 3CaO)(CICa) Apatit. 
Blei-Apatit 3(P05, SPbO)(ClPb) Pyromorphit. 
Baryt-Apatit 3(P05, SBaO)(CIBa) Kunstlich dargesteil te 

Strontian-Apatit 3(P05,3SrO)(C1Sr) Kunstlich dargestellte 
Species. 

Species. 




